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Medizinische Dokumentation – 
Antike und Moderne

Ich meine, dass ein wichtiger Bestandteil der 
ärztlichen Kunst auch die Fähigkeit ist, über 
schriftliche Aufzeichnungen richtig urteilen 
zu können. Denn wer sie richtig beurteilt 
und anwendet, kann, so scheint mir, keine 
großen Fehler in der Kunst begehen.

Dieses Zitat aus dem Corpus Hippocrati
cum (Epidemien Band III, 16) zeigt, dass 
bereits vor 2000 Jahren die Bedeutung der 
medizinischen Dokumentation erkannt 
wurde. Sie stellte die Basis für den Wandel 
in der Medizin von der Magie hin zur Em
pirik dar [9]. Dass wir heute noch Kennt
nis über das Schaffen von Hippokrates 
von Kos haben, zeigt die  wichtigste Funk
tion der Dokumentation: Sie  bewahrt 
 Daten, Informationen und Wissen vor 
dem zeitlichen Verfall.

Doch im Wandel der Zeit haben sich 
die Anforderungen an die  Dokumentation 
weiterentwickelt: Neben der Aufzeich
nung für die eigene Erinnerung (Persis
tenz) dient sie in der heutigen arbeitstei
ligen Patientenversorgung auch der Wei
tergabe (Kommunikation) relevanter In
formationen zwischen Berufsgruppen 
(Arzt ⇔ Pflege), Fachrichtungen (Not
aufnahme → OP → Intensivstation) oder 
Einrichtungen (Rettungsdienst → Kli
nik → Hausarzt). Sie bildet die  Grundlage 
der Leistungserfassung und damit der 
Entgeltberechnung, aber auch der Res
sourcensteuerung. Die Dokumentation 
dient der internen und externen Quali
tätssicherung (Benchmarking). Bei Vor
würfen zu Behandlungsfehlern ist durch 
die Beweislastumkehr die Dokumentation 
häufig als das wichtigste Beweismittel bzw. 
eine fehlende Dokumentation prozessent

scheidend. Mit dem Patientenrechtege
setz wurden 2013 durch die Einführung 
der §§ 630 c, f g in das  Bürgerliche Ge
setzbuch (BGB) die Informationspflicht, 
die Dokumentation der Behandlung und 
die Einsichtnahme in die Patientenakte 
als Teil der Behandlungsvertrags gesetz
lich geregelt und damit die Bedeutung der 
Medizinischen Dokumentation noch ein
mal herausgestellt.

Damit ist die Dokumentation ein Die
ner vieler Herren. Dies führt zu einer ge
fühlten und realen Bürokratisierung der 
Medizin, in der das medizinische Perso
nal eine Vielzahl von Formularen aus
füllen und dabei mehr als die Hälfte der 
Daten doppelt oder mehrfach erfassen 
muss [8]. Dabei erhöht die Vielzahl unter
schiedlicher Formulare nicht nur den Do
kumentationsaufwand, sondern auch den 
Aufwand bei der Suche nach Informatio
nen und stellt ggf. eine Fehlerquelle durch 
nicht wahrgenommene oder falsch Inter
pretierte Informationen dar.

Strukturierte (digitale) 
Dokumentation

Um die Qualität der Dokumentation zu 
verbessern, ist es daher unerlässlich, diese 
zu standardisieren. Vorreiter im Bereich 
der Notfallmedizin war das DIVIRet
tungsdienstprotokoll bzw. das DIVINot
arztprotokoll und der Minimale Notfall
datensatz (MIND; [2, 5, 6, 7]). Daher war 
es nur konsequent, einen standardisierten 
Datensatz und ein Protokoll für die Not
aufnahme zu entwickeln.

Bei der Standardisierung muss immer 
zwischen der Definition des  Datensatzes 

(Inhalte), der Implementierung, also dem 
Medium und den Methoden der Erfas
sung einschließlich der optischen und 
technischen Umsetzung (Layout, Funk
tionalität) sowie dem Kommunikations
standard unterschieden werden. Hierfür 
bedarf es neben der medizinischen Exper
tise auch Kompetenzen aus dem Bereich 
der Medizinischen Informatik (Software
ergonomie/Formulargestaltung, syntakti
sche und semantische Standards/Termi
nologien).

Diese Aufgabe wurde von dem interdis
ziplinären und interprofessionellen Team 
der DIVISektion Notaufnahmeprotokoll 
übernommen und 2010 der DIVIDaten
satz Notaufnahme mit dem DIVINot
aufnahmeprotokoll Version 1.0 konsen
tiert und publiziert [4, 10]. Kulla et al. be
schreiben den Prozess und die Struktur des 
 DIVIDatensatzes „Notaufnahme“ und ge
ben einen Ausblick auf die geplante Weiter
entwicklung. International konnte gezeigt 
werden, dass durch eine strukturierte elek
tronische Dokumentation relevante Pro
zesszeiten und Inhalte besser erfasst und 
übergeben werden [1, 3]. Ein Nachweis, der 
in den nächsten Jahren auch in Deutsch
land erbracht werden sollte.

Datenschutz

Als zu Hippokrates Zeiten die  relevanten 
Krankengeschichten in Stein gemeißelt 
wurden, hatte die „Festplatte“ zwar eine 
höhere „Haltbarkeit“ als die heutigen 
Datenträger, Speicherkapazität und Ver
fügbarkeit der Daten waren jedoch be
grenzt. Trotzdem galt schon im Eid des 
Hippokrates
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Was ich bei der Behandlung oder auch 
außerhalb meiner Praxis im Umgange mit 
Menschen sehe und höre, das man nicht wei-
terreden darf, werde ich verschweigen und 
als Geheimnis bewahren.

Dies verdeutlicht, dass das Grundrecht 
der Informationellen Selbstbestimmung 
und die ärztliche Schweigepflicht ein ho
hes Gut darstellen, das im Zeitalter der 
„Sozialen Medien“ nicht vergessen wer
den darf. Daher sollte der Datenschutz 
nicht als „Behinderung“ wahrgenommen 
werden, vielmehr gilt es, Kompetenzen 
aufzubauen, um die Möglichkeiten einer 
digitalen Infrastruktur verantwortungs
voll und unter Achtung der  Grundrechte 
nutzen zu können. Brammen beschreibt 
die aktuelle Gesetzeslage und zeigt auf, 
wie ITSyteme im Rettungsdienst Daten
schutzkonform betrieben werden können.

Versorgungsforschung

Die Qualität der Patientenversorgung in 
der Notfallmedizin hängt nicht nur von 
der medizinischen Entwicklung, sondern 
in einem erheblichen Maß von der Orga
nisationsstruktur und von den Prozessen 
ab. Die Etablierung von zentralen Notauf
nahmen, eine strukturierte Ersteinschät
zung und die ärztliche Spezialisierung sind 
Entwicklungen, die nicht einfach von inter
nationalen Vorreitern übernommen wer
den sollten, sondern stellen einen Prozess 
dar, der im Kontext des deutschen Gesund
heitswesens kritisch mit wissenschaftlichen 
Methoden der Versorgungsforschung be
gleitet werden sollte. Hierzu liefert die Sta
tuserhebung der DGINA wichtige Infor
mationen. Sie zeigt Kennzahlen zur per
sonellen Ausstattung, Patientenverteilun
gen sowie der Verbreitung der verschie
denen Ersteinschätzungssysteme. Es gilt 
nun,  diese Kennzahlsysteme in einer Ba
lance zwischen internationalen Vorarbei
ten [11] und nationalen Anpassungen wei
terzuentwickeln. Hier ist eine enge Zusam
menarbeit der DGINA mit der DIVISekt
ion Notaufnahmeprotokoll wünschens
wert, um  Parallelentwicklungen und damit 
eine Doppeldokumentation zu vermeiden.

Fazit

Hippokrates von Kos steht in der 
 Geschichte als einer der wichtigsten Be
gründer der Wissenschaft in der Medizin 
auf der Grundlage der Medizinischen Do
kumentation und damit für einen Para
digmenwechsel. Einen ähnlichen Para
digmenwechsel kann es durch das Infor
mationszeitalter in der Medizin geben. So 
wie das Corpus Hippocraticum über einen 
Zeitraum von 400 Jahren entstanden ist 
und von einer Vielzahl von Medizinern 
entwickelt wurde, sind auch die aktuellen 
Veränderungen ein Prozess, der von vielen 
vorangetrieben und getragen werden muss. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die 
Dokumentation nicht das Ziel, sondern ein 
Weg ist, das eigentliche Ziel einer guten Pa
tientenversorgung zu erreichen.

Allerdings stellt die Dokumentation 
nicht nur eine Notwendigkeit dar, sie ist 
auch eine Visitenkarte der eigenen Arbeit.

Rainer Röhrig
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